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Aus dem Steuerrecht 
(Nicole Lehr) 
 
Erdienbarkeit einer Barlohnumwand-
lung  
(BFH Urteil vom 07.03.2018 I R 89/15) 

Sachverhalt: 
Klägerin war eine GmbH, die ihrem beherrschen-
den Gesellschafter-Geschäftsführer 1994 eine 
Versorgungszusage erteilt hatte. In 2010 wurde 
festgelegt, dass der erdiente Anteil als Direktzu-
sage im Unternehmen  verbleibt,  für den sog. Fu-
ture Service wurde der Durchführungsweg auf 
eine Unterstützungskasse wertgleich gewechselt. 
Zusätzlich wurde im selben Jahr im Rahmen einer 
Entgeltumwandlung eine weitere Unterstützungs-
kassenzusage erteilt. Die Klägerin behandelt die 
Beitragszahlungen für beide Unterstützungskas-
senzusagen als Betriebsausgaben. Demgegen-
über war das Finanzamt der Ansicht, dass die zu-
sätzliche Altersversorgung nicht mehr erdienbar 
sei, da der Versorgungsberechtigte zum Zeitpunkt 
der Gewährung der Zusage bereits 58 Jahre alt 
war. Die GmbH klagte und das zuständige FG Thü-
ringen gab der Klage statt.  

Entscheidung: 
Der BFH hat sich mit seinem Urteil dem Urteil der 
Vorinstanz angeschlossen. Grundsätzlich bestätigt 
der BFH seine vorherigen Urteile zur Erdienbarkeit 
bei Zusagen an beherrschende Gesellschafter-Ge-
schäftsführer. Ob diese Grundsätze auch bei Ent-
geltumwandlung zu berücksichtigen sind, war bis-
her nicht höchstrichterlich entschieden. Im Urteil 
sieht der BFH die gesellschaftsrechtliche Veranlas-
sung als entkräftet an, wenn bestehende Gehalts-
ansprüche zugunsten einer Altersversorgung um-
gewandelt werden und die Entgeltumwandlungs-
vereinbarung dem formellen Fremdvergleich 
standhält. Dabei muss eine Gesamtwürdigung des 
Einzelfalls erfolgen, bei der z.B. eine sprunghafte 
Gehaltsanhebungen im Vorfeld der Entgeltum-
wandlung oder eine sog. „Nur-Pensionszusage“ zu 
beachten sind. 

In diesem Zusammenhang wurden nicht nur der 
Betriebsausgabenabzug für die Neuzusage, son-
dern auch der Wechsel des Durchführungsweges 
für den Future Service betrachtet, da hier das Ur-
teil des BFH vom 20.07.2016 noch im Raum stand. 
Der BFH stellt in o.g. Urteil nunmehr klar, dass der 
Wechsel des Durchführungsweges nicht grund-
sätzlich zu einer Neuzusage führt, bei dem stets 
zu prüfen wäre, ob die Versorgung noch erdient 
werden kann. Vielmehr ist eine erneute Prüfung 
der Erdienbarkeit davon abhängig, ob die beste-
hende Versorgungszusage mit oder ohne finanzi-
elle Mehrbelastung für das Unternehmen geän-
dert wird. Kommt es bei der Änderung des Durch-
führungsweges zu keiner Erhöhung der Zusage 
(wertgleiche Umstellung), muss die Erdienbarkeit 
nicht geprüft werden und somit nicht gegeben 
sein. 

Bedeutung für die Praxis:  
Die Unsicherheit bezüglich des Wechsels des 
Durchführungsweges, die durch das Urteil vom 
20.07.2016 entstanden war, wurde mit diesem 
Urteil beseitigt.  

 

 

Gehaltsumwandlung für vorzeitigen 
Ruhestand führt nicht zu Lohnzufluss  
(BFH Urteil vom 22.02.2018 VI R 17/16) 

Tatbestand: 
Der Kläger war Geschäftsführer einer GmbH. An-
teile an der GmbH hielt er nicht. Während seiner 
Dienstzeit schloss er eine Wertguthabenvereinba-
rung. Mit dieser wurde der Verzicht auf Auszah-
lung laufender Bezüge des Klägers zum Zwecke 
der Finanzierung von dessen vorzeitigem Ruhe-
stand geregelt. Die Zuführungen ins Wertgutha-
ben unterwarf die GmbH nicht dem Lohsteuerab-
zug. Das Finanzamt sah dies anders und forderte 
Lohnsteuer nach, da ihrer Ansicht nach die Wert-
gutschriften zu einem Zufluss von Arbeitslohn 
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beim Kläger geführt haben. Der Kläger klagte 
beim Finanzgericht. Dieses gab der Klage statt. 

Entscheidung: 
Der BFH hat mit o.g. Urteil die Entscheidung der 
Vorinstanz im Ergebnis bestätigt. Nach Ansicht 
des BFH unterliegt nur zugeflossener Arbeitslohn 
dem Lohnsteuerabzug. Die vereinbarte Gutschrift 
auf dem Wertguthabenkonto führt nicht zu Aus-
zahlungen an den Kläger. Zudem konnte der Klä-
ger im Streitjahr nicht über die Gutschriften auf 
dem Guthabenkonto verfügen. Mit der Wertgut-
habenvereinbarung hat der Kläger auch keine 
Vorausverfügung über seinen Arbeitslohn getrof-
fen, sondern lediglich auf eine Auszahlung eines 
Teils seines Arbeitslohnes verzichtet. Zu einem 
Zufluss an den Kläger kam es somit nicht. 

Entgegen der Auffassung der Finanzverwaltung 
(BMF Schreiben vom 17.06.2009) ist das Urteil des 
BFH auch für Fremdgeschäftsführer anzuwenden, 
da diese wie „normale“ Arbeitnehmer zu behan-
deln sind. Besonderheiten sind möglichweise im 
Hinblick auf beherrschende Gesellschafter-Ge-
schäftsführer zu beachten. 

 

 

Aus dem Arbeitsrecht 
 
Hinterbliebenenleistung - Altersabstands-
klausel 
(BAG, Urteil vom 20. Februar 2018 – 3 AZR 43/17) 
(Regina Böhm) 
 
Sachverhalt: 
Das Bundesarbeitsgericht hatte sich mit der Frage 
der Zulässigkeit einer Altersabstandsklausel zu 
befassen. Die Versorgungszusage des Arbeitneh-
mers sah einen Ausschluss von Hinterbliebenen-
leistungen für den Fall, dass dessen überlebende 
Ehefrau mehr als 15 Jahre jünger war, vor. Die 18 

Jahre jüngere Ehefrau des verstorbenen Versor-
gungsberechtigten hielt wegen Altersdiskriminie-
rung diese Altersabstandsklausel für unzulässig. 
Sie klagte gegen den Arbeitgeber ihres verstorbe-
nen Ehemannes auf Gewährung einer Hinterblie-
benenleistung. 

Entscheidung: 
Das Bundesarbeitsgericht sieht in der streitgegen-
ständlichen Altersabstandsklausel keine unzuläs-
sige Benachteiligung wegen Alters nach §§ 1, 
3 AGG. Zwar stellt die Klausel eine unmittelbare 
Benachteiligung der hinterbliebenen Ehefrau dar, 
diese Benachteiligung ist allerdings nach § 10 Satz 
1 und 2 AGG sachlich gerechtfertigt. Das Bundes-
arbeitsgericht erkennt eine Begrenzung der mit 
der Gewährung einer Hinterbliebenenleistung ver-
bundenen finanziellen Risiken für den Arbeitgeber 
als legitimes Ziel der Altersabstandsklausel an. Die 
Altersabstandsklausel ist nach Ansicht des Bun-
desarbeitsgerichts auch angemessen und erfor-
derlich, da diese die Ehefrau nicht übermäßig be-
einträchtigt. Hierzu führt das Bundesarbeitsge-
richt aus, dass bei einem Altersabstand von mehr 
als 15 Jahren, der die Ehe prägende gemeinsame 
Lebenszuschnitt der Ehepartner von vornherein 
darauf angelegt ist, dass der Hinterbliebene einen 
Teil seines Lebens ohne den Versorgungsberech-
tigten und ohne dessen finanzielle Versorgungs-
möglichkeiten verbringt. Insofern ist es aus Sicht 
des Bundesarbeitsgerichts auch legitim, dass der 
Arbeitgeber dieses im strukturellen Lebenszu-
schnitt des Arbeitnehmers angelegte Risiko nicht 
durch die Zusage einer Hinterbliebenenleistung 
übernimmt. Ein Altersunterschied von 15 Jahren 
und mehr zwischen den Ehegatten übersteigt 
nach Ansicht des Bundesarbeitsgerichts den übli-
chen Altersabstand zum Ehepartner in erhebli-
chem Maße. Statistisch gesehen beträgt bei 80% 
aller Ehepaare der Altersabstand weniger als sie-
ben Jahre. Durch ein Abschmelzen der Ehegatten-
rente z.B. durch Quotelung der Hinterbliebenen-
rente wird nach Auffassung des Bundesarbeitsge-
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richts das Ziel des Arbeitgebers, nämlich die Be-
grenzung der finanziellen Risiken für den Arbeit-
geber, nicht mit der gleichen Genauigkeit erreicht. 

Bedeutung für die Praxis: 
Bis zum Inkrafttreten des AGG war das BAG der 
Ansicht, dass eine Altersabstandsklausel, die Hin-
terbliebene mit einem Altersabstand von 25 Jah-
ren und mehr ausschließt, zulässig ist. Seit In-
krafttreten des AGG war nun fraglich, ob diese Al-
tersabstandsklauseln, die in vielen Versorgungs-
zusagen und Versorgungsordnungen zu finden 
sind, auch der AGG-Prüfung standhält. Kritisch 
sind - auch nach dieser Entscheidung - nach wie 
vor noch Altersabstandsklauseln, die einen voll-
ständigen Ausschluss von Ehepartnern mit einem 
Altersunterschied von weniger als 15 Jahren vor-
sehen. Hier empfiehlt sich zu prüfen, ob anstelle 
eines vollständigen Ausschlusses nicht ein Ab-
schmelzen des Hinterbliebenenanspruchs in Be-
tracht kommt. 

 

 

Kein Anspruch auf Kündigung einer Ge-
haltsumwandlungs-Direktversicherung im 
bestehenden Arbeitsverhältnis aufgrund ei-
nes finanziellen Engpasses 
(BAG, Urteil vom 26.04.2018 - 3 AZR 586/16) 
(Nadine Stachowski) 
 
Sachverhalt: 
Der Arbeitgeber hat zu Gunsten seines Arbeitneh-
mers eine Direktversicherung abgeschlossen. Die 
Finanzierung erfolgte durch Entgeltumwandlung. 
Aufgrund einer finanziellen Notlage verlangt der 
Arbeitnehmer von seinem Arbeitgeber die Kündi-
gung dieser Direktversicherung. Er benötige das 
Geld, um eine Zwangsvollstreckung in seine Im-
mobilie zu verhindern. Der Arbeitgeber weigerte 
sich, den Vertrag zu kündigen. Der Arbeitnehmer 
trägt weiter vor, dass der Arbeitgeber für die fi-
nanzielle Notlage mit verantwortlich sei, da er Ent-

geltfortzahlungsansprüche erst erfüllt habe, nach-
dem der Arbeitnehmer sie gerichtlich geltend ge-
macht habe. 

Entscheidung: 
Der dritte Senat wie auch die Vorinstanzen wiesen 
die Klage ab. Das Gericht entschied, dass der Ar-
beitnehmer kein überwiegendes Interesse an der 
Kündigung habe, welches geeignet sei, die be-
zweckte Altersabsicherung zu beseitigen. Daran 
konnte nach Ansicht des Gerichts auch die Mitver-
ursachung des Arbeitgebers nichts ändern, der 
Entgeltfortzahlungsansprüche erst nach gerichtli-
cher Geltendmachung gezahlt hat. 

Der Arbeitnehmer könne sich nicht auf Schutz- 
und Rücksichtnahmepflichten des Arbeitgebers 
berufen, da diese Pflichten grundsätzlich nicht 
ausschließlich private Vermögensinteressen des 
Arbeitnehmers umfassen. Dies gilt selbst dann, 
wenn die behauptete finanzielle Notlage wie hier 
im Zusammenhang mit dem Arbeitsverhältnis 
steht. 

Das Bundesarbeitsgericht hat in seiner Entschei-
dungsbegründung letztlich offengelassen, ob es 
der Interessenabwägung des Landgerichts gefolgt 
sei, dass es mildere Maßnahmen gebe, um die 
Zwangsvollstreckung zu verhindern. Das Bundes-
arbeitsgericht stellt vielmehr darauf ab, dass letzt-
lich die sozialpolitischen Gründe, die auch das 
Landgericht zu Grunde gelegt hat, entscheidend 
gegen eine Kündigungspflicht sprechen. Das Be-
triebsrentengesetz regelt, dass die Entgeltum-
wandlung dazu diene, den Lebensstandard des 
Arbeitnehmers im Alter abzusichern. Insoweit sei 
auch im Interesse des Arbeitnehmers seine be-
triebliche Altersversorgung aufrecht zu erhalten. 
Der Gesetzgeber will damit gerade erreichen, dass 
der Arbeitnehmer eine Altersabsicherung erhält 
und verhindern, dass unverfallbare Anwartschaf-
ten vor Eintritt des Versorgungsfalls ausgezahlt 
werden. Aus diesem Grund sieht das Gericht kei-
nen Anspruch des Arbeitnehmers gegen den Ar-
beitgeber auf Kündigung der Direktversicherung, 
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da die vorzeitige Kündigung und Verwendung des 
Rückkaufswertes für den Ausgleich von Schulden 
dem Zweck der Alterssicherung widerspreche. 
Weiter geht das Gericht davon aus, dass dahin-
stehen kann, ob etwas anderes gelten würde, 
wenn eine Zwangsversteigerung seines Hauses 
unmittelbar bevor stünde und die Auflösung der 
Direktversicherung mit der Auszahlung des Rück-
kaufswerts den Verlust des selbst genutzten 
Wohneigentums verhindere. Schließlich habe der 
Arbeitnehmer eine solche akute Notlage nicht vor-
getragen. 

Bedeutung für die Praxis: 
Grundsätzlich ist die Entscheidung des Gerichts 
begrüßenswert. Sie spiegelt den Willen des Ge-
setzgebers des Betriebsrentengesetzes wieder. 

Allerdings darf nicht übersehen werden, dass der 
Kläger im vorliegenden Fall lediglich eine ab-
strakte Gefahr für die Finanzierung seiner 
Wohnimmobilie geltend gemacht hat. 

Das Bundesarbeitsgericht hat in der Urteilsbe-
gründung durchblicken lassen, dass es davon aus-
geht, dass es sehr wohl Sachverhalte gibt, die ei-
nen Anspruch auf Kündigung begründen können, 
so dass die sozialpolitischen Erwägungen und da-
mit das Ziel des Betriebsrentengesetzes in den 
Hintergrund rücken können. Ob eine akute Not-
lage, wie beispielsweise eine unmittelbar bevor-
stehende Zwangsversteigerung der Wohnimmobi-
lie des Arbeitnehmers, einen Anspruch auf Kündi-
gung der Direktversicherung begründen könnte, 
hat das Bundesarbeitsgericht offen gelassen. 

 

Aus der Sozialversicherung 
(Sandra Nowak-Gotovac)  

Rentenanpassung und weitere Ände-
rungen zum 1. Juli 2018 
 
Gute Nachrichten auch für Rentner in diesem 
Jahr! 

Zum 1. Juli 2018 steigen die Renten, dass heißt 
die Rentner in den alten Bundesländern erhalten 
eine Rentensteigerung von 3,22 Prozent. In den 
neuen Bundesländern erhalten die Rentner eine 
Rentensteigerung von 3,37 Prozent. Bei einer 
Rentenhöhe von monatlich 1.000 Euro beträgt die 
Rentenerhöhung im Westen 32,20 Euro, im Osten 
sind es 33,70 Euro mehr Rente. 

Bei den Werten handelt es sich um Bruttowerte. 
Der tatsächliche Rentenanstieg ist demnach ge-
ringer, da noch die Beiträge zur Kranken- und 
Pflegeversicherung der Rentner anfallen. Zudem 
muss die Rente auch in vielen Fällen versteuert 
werden.  

Der aktuelle Rentenwert (West) erhöht sich somit 
in den alten Bundesländern von 31,03 Euro auf 
32,03 Euro. In den neuen Bundesländern steigt 
der aktuelle Rentenwert (Ost) von 29,69 Euro auf 
30,69 Euro. 

Der aktuelle Rentenwert (Ost) steigt damit auf 
95,8 Prozent des aktuellen Rentenwerts West. 

Zu diesem Zeitpunkt erhöhen sich zudem die Ein-
kommensgrenzen für Bezieher von Witwen- und 
Witwerrenten.  

Wer eine Witwen- oder Witwerrente aus der ge-
setzlichen Rentenversicherung bezieht, unterliegt 
grundsätzlich der Einkommensanrechnung. Das 
heißt, die Hinterbliebenenrente wird nur in voller 
Höhe gezahlt, wenn das eigene Einkommen einen 
bestimmten Freibetrag nicht übersteigt. Liegt das 
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Einkommen über dem Freibetrag, wird das Ein-
kommen auf die Rente angerechnet.  

Ab 01. Juli 2018 steigt der Freibetrag in den alten 
Bundesländern von 819 Euro auf 845 Euro, in den 
neuen Bundesländern von 783 Euro auf 810 Euro. 

Sofern die Witwe bzw. der Witwer noch ein wai-
senrentenberechtigtes Kind haben, erhöht sich 
der Freibetrag im Westen um 179 Euro und im 
Osten um 171 Euro. 

 
 
 
Aus der Versicherungsmathe-
matik 
(Irmgard Breitsameter) 

Anpassung laufender Renten nach Ver-
braucherpreisindex (VPI) im Kalender-
jahr 2018 
 
 
Für laufende Betriebsrenten, die im Kalenderjahr 
2018 gemäß § 16 Abs. 2 Nr. 1 BetrAVG in Höhe 
des Anstiegs des Verbraucherpreisindexes für 
Deutschland angepasst werden müssen, ist mit 
folgendem Anpassungsbedarf zu rechnen: 

Prognose des VPI-Anstiegs in % im vergange-
nen  

3-Jahres-Zeitraum 
Prüfungs- 
stichtag Vorjahr* 2015-2018 

  
2014-
2017 

bei einer unterstellten 
jährlichen Teuerungs-

rate von  
    1,0 % 1,5 % 2,0 % 
1. Januar 2,2 %  3,7 % * 
1. Februar 2,1 %  4,0 % * 
1. März 2,3 %  3,6 % * 
1. April 2,2 %  3,5 % * 
1. Mai 2,3 %  3,5 % * 
1. Juni 2,3 %   3,8 % * 
1. Juli 2,2 % 2,9 % 3,4 % 3,9 % 
1. August 2,2 % 3,1 % 3,5 % 4,1 % 
1. September 2,3 % 3,2 % 3,6 % 4,2 % 
1. Oktober 2,4 % 3,5 % 3,9 % 4,5 % 
1. November 2,7 % 3,5 % 3,9 % 4,5 % 
1. Dezember 3,0 % 3,6 % 4,1 % 4,7 % 
* Werte bereits bekannt 

 
Dabei ist zu beachten: 
Als Anpassungszeitraum muss die Zeit vom indivi-
duellen Rentenbeginn bis zum Anpassungsstich-
tag angesetzt werden. 

Maßgeblich für die Berechnung sind die Index-
werte der Vormonate von Anpassungsstichtag 
und Rentenbeginn. 

Der Verbraucherpreisindex wird vom statistischen 
Bundesamt in fünfjährigem Abstand überarbeitet 
und auf ein neues Basisjahr umgestellt. Zuletzt 
wurde am 20. Februar 2013 der Verbraucherpreis-
index mit dem Basisjahr 2010 = 100 veröffent-
licht. Zur Umstellung auf das neue Basisjahr 2015 
hat das Statistische Bundesamt folgendes veröf-
fentlicht: „Die für den Jahreswechsel 2017/2018 
geplante turnusmäßige Revision des Verbraucher-
preisindex (VPI) mit der Einführung des Basisjah-
res 2015 muss aufgrund von Verzögerungen bei 
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notwendigen Anpassungen der IT-Programme um 
ein Jahr verschoben werden. Revidierte Ergeb-
nisse werden im Frühjahr 2019 veröffentlicht. Der 
VPI wird somit bis zum Berichtsmonat Dezember 
2018 weiterhin mit dem Basisjahr 2010 berech-
net.“ 

(https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Gesamtwir
tschaftUmwelt/Preise/Verbraucherpreisindizes/Metho-
den/methodisches.html , abgerufen am 18.06.2018) 

 

 

Für nähere Informationen oder bei Fra-
gen stehen Ihnen die genannten Auto-
ren gerne zur Verfügung. 
 
 
 
 
 Die Kontaktadresse der MAGNUS 

GmbH lautet wie folgt: 
 

 
MAGNUS GmbH 
Maximiliansplatz 5 
80333 München 
 
Tel: 089 / 5 51 67 - 11 65 
Fax: 089 / 5 51 67 - 12 15 
 
info@magnus-gmbh.de 
 
bequem und einfach, auch von unterwegs: 
www.magnus-gmbh.de 


